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Studieren in einem Zukunftsmarkt
Im Bereich Gesundheit, Fitness und Sport werden dringend Fachkräfte gesucht

(djd). Während der Coro-
na-Pandemie ist das Ge-
sundheitsbewusstsein der
Menschen in Deutschland
nochmals stark gestiegen.
Neben der klassischen
Gesundheitsversorgung
sind auch Dienstleistun-
gen des sogenannten
zweiten Gesundheits-
marktes immer mehr ge-
fragt. Hier leisten bei-
spielsweise Fitnessstudios
einen wichtigen Beitrag,
damit Millionen Menschen
auf Dauer von den vielfäl-
tigen Gesundheitseffekten
eines individuell dosierten
Fitnesstrainings profitieren
können.

Fachkräfte in der Fit-
nessbranche gesucht
Über elf Millionen Men-
schen trainierten Anfang
2020, also vor Beginn der
Pandemie, in den deut-

schen Fitnessstudios.
Gleichzeitig haben digitale
Dienste und Apps für das
individuelle Training sowie
sogenannte Wearables im-
mer mehr an Bedeutung
gewonnen. Die dafür nöti-
gen Ausgaben werden mitt-
lerweile als Investitionen in
die Gesundheit, Fitness und
Leistungsfähigkeit angese-
hen und bereits von vielen
deutschen Krankenkassen
erstattet. Als Beleg dienen
beispielsweise Daten von
mobilen Schrittzählern, di-
gitalen Blutdruckmessge-
räten und Smartwatches mit
integriertem Pulsmesser.
Um dem gestiegenen Ge-
sundheitsbewusstsein und
der digitalen Evolution in
der Sport- und Gesund-
heitsbranche gerecht wer-
den zu können, werden
Fachkräfte benötigt, die so-
wohl über die sport- und

gesundheitswissenschaftli-
chen Grundlagen als auch
über die entsprechenden
mathematischen und tech-
nischen Fähigkeiten verfü-
gen.

Duales Studium von
überall aus möglich
Für alle, die ein Studium in
der Zukunftsbranche mit ei-
ner beruflichen Tätigkeit
kombinieren möchten, eig-
nen sich beispielsweise die
dualen Bachelorstudien-
gänge an der staatlich an-
erkannten privaten Deut-
schen Hochschule für Prä-
vention und Gesundheits-
management (DHfPG). Sie
verbinden die Praxis in ei-
nemAusbildungsbetriebmit
einem Fernstudium. Dieses
besteht aus Selbstlernpha-
sen und kompakten Lehr-
veranstaltungen, die sowohl
an einem der elf Studien-

zentren in Deutschland, Ös-
terreich und der Schweiz
als auch in digitaler Form
absolviert werden können.
Die Hochschule ging als
Testsieger aus einer Studie
des Deutschen Instituts für
Service-Qualität (DISQ)
hervor und belegte dabei
Platz eins unter den priva-
ten Hochschulen mit
Schwerpunkt Gesundheit.
Bereits über 8.400 Studie-
rende und mehr als 4.300
Unternehmen setzen auf die
praxisnahen Studiengänge
in der Zukunftsbranche
Prävention, Gesundheit, Fit-
ness, Sport und Informatik.
Vor dem Hintergrund der
Erfahrungen während der
Pandemie wird die Hoch-
schule nach eigenen An-
gaben die Entwicklung und
das Angebot der digitalen
Formate weiter forcieren,
ergänzen und optimieren.

Immer mehr Menschen in Deutschland halten sich fit -
ob in einem der vielen Fitnessstudios oder bei der
Leichtathletik auf der Tartanbahn. Foto: djd/DhfPG

Feuerbändiger. Traumofenbauer.
Wärmekünstler. Glücklichmacher.
Eine Ausbildung zum Ofen- und Luftheizungsbauer ist einzigartig und abwechslungsreich
AdK. Vier Namen für eine
einzigartige Ausbildung:
Ofen- und Luftheizungs-
bauer. Die Arbeitsgemein-
schaft der deutschen Ka-
chelofenwirtschaft e.V.
(AdK) nennt ihre Nach-
wuchskräfte #ofenhelden:
Weil sie viel lernen, viel
leisten und mit ihrem Kön-
nen anderen eine große
Freude bereiten.

#ofenheld ist viel mehr als
nur ein Beruf – ein Ofen-
und Luftheizungsbauer
übernimmt auch hand-
werkliche Arbeiten eines
Maurers, Schweißers,
Dachdeckers, Malers,
Gas/Wasser-Installateurs
und Elektrikers. „Unser Be-
ruf ist absolut vielfältig und
abwechslungsreich. Es gibt
nie das Gleiche, jeder Tag
ist anders – das macht
die Sache richtig span-
nend und interessant“, freut
sich Luca, der im elterli-
chen Betrieb gerade im
zweiten Ausbildungsjahr
ist: Mit Herz, Hand und
Verstand erbaut er Ka-
chelöfen, Heizkamine, Ka-
minöfen, Kachelherde,

Pelletöfen und Gaskami-
ne.

Ein junger und exklusi-
ver Beruf
Den Beruf des Ofen- und
Luftheizungsbauers gibt es
unter dieser Bezeichnung
erst seit 2006: Er ging aus
den Vorgängerberufen
Backofenbauer/in und Ka-
chelofen- und Lufthei-
zungsbauer/in hervor, weil
nicht nur das Handwerk,
sondern auch die Dienst-
leistungen berücksichtigt
werden sollten. Die Kom-
munikation und Abstim-
mungen mit den Kunden
sind ein wichtiges Element
der täglichen Arbeit, das
die Auszubildenden schnell
kennenlernen. Zusammen
mit dem Team nehmen
sie die Wünsche der Kun-
den auf und analysieren
sie gemeinsam. Anregun-
gen der Auszubildenden
sind dabei gefragt – das un-
terstreicht den exklusiven
Charakter des Berufs, was
noch durch eine Zahl deut-
lich wird: Im Jahr 2020
gab es in Deutschland 263
weibliche und männliche

Nachwuchskräfte. Auch in
Corona-Zeiten ist die Aus-
bildung krisensicher, die
Übernahmemöglichkeiten
nach der bestandenen Ge-
sellenprüfung sind sehr gut.

Studenten wechseln zur
Ausbildung
Viele Nachwuchskräfte
kommen über ein Prakti-
kum zu diesem Beruf, Lu-

ca schaute dem Vater als
13-jähriger zum ersten Mal
über die Schulter. Und war
sofort begeistert. „Ich war
dann immer öfter dabei und
habe mir angewöhnt, mit
den Augen zu stehlen. Ich
habe hier was mitgenom-
men und da was gesehen
– Schritt für Schritt bin ich
damit weitergekommen“,
erinnert er sich. Die Anfor-

derungen sieht Luca sehr
positiv: „Es ist ein Vorteil,
wenn man in der Schule
gut in Mathe war, um zum
Beispiel die Heizlasten von
Räumen berechnen zu kön-
nen. Aber dafür muss man
kein Überflieger sein: In ers-
ter Linie muss man nur ler-
nen können und gewis-
senhaft arbeiten.“ Ein be-
stimmter Schulabschluss ist
für die Ausbildung nicht vor-
geschrieben, ein Haupt-
schulabschluss reicht. Viele
#ofenhelden haben einen
Real- oder Mittelschulab-
schluss oder das Abitur in
der Tasche, einige wech-
selten nach dem Start ih-
res Studiums zu den Ofen-
und Luftheizungsbauern.

M Informationen zur Aus-
bildung inklusive Recher-
chemöglichkeiten zu Fach-
betrieben bietet die AdK
auf ihrer Webseite
www.ofenhelden.info Hin-
weise zu Kachelöfen, Heiz-
kaminen, Kachelherden und
anderen modernen Holz-
feuerstätten gibt es auf der
AdK-Website www.kachel-
ofenwelt.de

Sogenannte Kombiöfen bieten den Komfort eines au-
tomatischen Pelletfeuers und das schöne Flammenbild
von knisterndem Scheitholz. Foto: djd/AUSTROFLAMM

Durchstarten im Homeoffice
(djd). In der neuen Normali-
tät der Arbeitswelt mit einem
großen Teil Homeoffice wird
die Einarbeitung für Job-
einsteiger schwieriger.
Denn von zu Hause lassen
sich keine „echten“ Kontak-
te zu den Kollegen knüpfen,
auch die Abläufe und Rou-
tinen des Unternehmens

lernt man erst mit der Zeit
kennen. Umso wichtiger ist
neben einem guten Einar-
beitungsprogramm die
Vorbereitung auf den neuen
Arbeitsplatz. Denn die Ver-
änderungen der Arbeits-
modelle sind voraussicht-
lich keine Übergangser-
scheinung der Pandemie.

Kachelofenbau
Jens Reichelt
Wir suchen einen
Ofen- und

Luftheizungsbauer/in-Gesellen
und bieten eine

Ausbildung zum Ofen- und
Luftheizungsbauer/in

Wenn du ein gutes handwerkliches
Geschick und technisches
Verständnis hast, gerne planst und
organisierst und einen Führerschein
besitzt, dann freuen wir uns auf dich
und deine Bewerbung.

Dich erwartet ein tolles Team, eine
abwechslungsreiche, praxisbezogene
Ausbildung. Tarifliche Bezahlung ist
bei uns selbstverständlich.

Gartenstraße 42 | 56751 Polch
Tel.: 02654/2699 | Mobil: 0170/3413406

www.ofen-polch.de

DDDeeeiiinnn nnneeeuuueeerrr JJJooobbb iiisssttt
zzzuuummm GREIFen nnnaaahhh!!!
Wir bieten dir einen Job in einem dynamischen Umfeld mit
vielen Entwicklungsmöglichkeiten, verantwortungsvolle und
gleichzeitig herausfordernde Aufgaben, flache Hierarchien
und schnelle Entscheidungswege in einem internationalen
Umfeld sowie Weihnachts- und Urlaubsgeld.

Wir stellen derzeit ein:
••• MMMaaasssccchhhiiinnneeennnfffüüühhhrrreeerrr (((mmm|||www|||ddd)))
••• SSStttaaapppllleeerrrrrfffffrrfaaahhhrrreeerrr (((mmm|||www|||ddd)))
••• PPPrrroooddduuukkktttiiiooonnnssshhheeelllfffeeerrr (((mmm|||www|||ddd)))

WWWeeeiiittteeerrreee IIInnnfffooorrrmmmaaatttiiiooonnneeennn:::
Leila Pöppelmann
Ernst-Abbe-Straße 5
56743 Mendig
☎ 0174 / 185 65 01
✉meine.karriere@greif.com

KOMM IN
UNSER TEAM

WIE SIEHT DEIN ARBEITSALLTAG AUS?
Neben Deiner theoretischen Bildung an der DHfPG wirst Du bei uns ab
Tag 1 vollständig ins Team eingebunden. Du kannst Dich auf spannende
Aufgabengebiete freuen:
• Planung, Terminierung und Durchführung von Personal Trainings
• Aktive Betreuung unserer Mitglieder
• Durchführung von Gesundheits-Check-ups und Beratung der
Mitglieder hinsichtlich Trainingsoptimierung, Bearbeitung von Kunden-
Erfolgsberichten offline sowie online und vieles MEHR …

WAS ERWARTEN WIR VON DIR:
• Du hast Abitur oder einen gleichwertigen abgeschlossenen
Schulabschluss (Allgemeine Hochschul- oder Fachhochschulreife)

• Du bist belastbar
• Selbstständigkeit und Motivation sind für Dich keine Fremdwörter
• Du arbeitest gerne im Team, hast Humor und bist zielstrebig …

INTERESSE GEWECKT?
Dann sende uns jetzt Deine Bewerbungsunterlagen per E-Mail:
info@fitupsportcenter.de zu, oder postalisch an:
Fit-Up Sportcenter Mayen, Polcher Straße 166, 56727 Mayen

Wir suchen ab sofort
DUALE STUDENTEN FÜR DIE STUDIENGÄNGE:
Bachelor of Arts Gesundheitsmanagement,
Fitnesstraining, Fitnessökonomie, Sportökonomie.

TIERISCH NETTE
KOLLEGEN WARTEN
AUF DICH!

ellen.schaefer@projekt 3.deellen.schaefer@projekt-3.de
www.projekt-3.de · facebook.com/projekt3ggmbh

Ellen Schäfer
Schulstraße 24 a
56736 Kottenheim
Tel. (0 26 51) 4 09 00

Du bist

Alten-, Gesundheits- oder 
Krankenpfleger (m/w/d) 
oder

Alten-, Gesundheits- oder 
Krankenpflegehelfer (m/w/d)
oder

Pflegehilfskraft (m/w/d)

Betreuungskraft (m/w/d)

Hauswirtschaftskraft (m/w/d)

oder möchtest gerne quer 
einsteigen in den Pflegeberuf?
Dann bewirb dich jetzt!

Unsere Pflegeprofis in der Senioreneinrichtung
VILLA TOSCANA in Kottenheim suchen tatkräftige
Unterstützung in Voll- und Teilzeit!

VILLA
TOSCANA

Wir, die Firma 1a autoservice Bernd Müller,
haben uns seit über 20 Jahren als zuverlässiger

Partner für unsere Kunden am Standort
Rheinbrohl etabliert.

Unsere Service- und Dienstleistungsangebote
erfordern kundenorientiertes Arbeiten mit dem

entsprechenden Know-how.

Zu Verstärkung unseres Teams suchen wir

Kfz-Mechatroniker (m/w/d)

und

Service-Mitarbeiter/
Annahme (m/w/d)

zur Auftragsbearbeitung und Ersatzteilbestellung.

Erfahrungen und Kenntnisse im Kfz-Bereich
werden ebenso wie ein freundliches Auftreten

vorausgesetzt.

Wir freuen uns auf Ihre aussagefähige
Bewerbung, gerne per Mail oder schriftlich.

http://www.projekt-3.de
http://facebook.com/projekt3ggmbh
mailto:ellen.schaefer@projekt-3.de
mailto:info@fitupsportcenter.de
http://www.ofen-polch.de
http://www.ofenhelden.info
http://ofenwelt.de

